
 

 

 

Volleyballgemeinschaft Klettgau 
 
 

2. VBG Pünktlijagd – DAS Plauschturnier!!! 
 
Liebe Beacher*innen 
 
Habt ihr am 31. Juli schon was vor? Dann sagt es schnell wieder ab… und meldet euch stattdessen 
zur 2. VBG Pünktlijagd an. Hier alle wichtigen Infos: 
 

Los geht’s: um ca. 13.00 Uhr 

Fertig ist’s: um ca. 20.00 Uhr 

Wo das? Beachcenter Badi Beringen 

Gespielt wird:    natürlich Beach-Volleyball 

Wie denn? Zwei Kategorien («Just4fun» / «Agfrässni») 

Wie genau? «Just4fun» spielt 4 gegen 4 / die Zusammensetzung der Teams ist 
völlig frei / Regeln ähnlich wie beim Hallenvolleyball – Fun für alle! 
«Agfrässni» spielt Mixed 2 gegen 2 / ihr meldet euch als Team an - 
Volleyballkenntnisse werden in dieser Kategorie erwartet (Beachregeln) 

Schiri? brauchen wir nicht 

Bruch i Stutz? Yepp – für Futter und Getränk und eine Zehnernote pro Team für das 
Turnier (dafür ist der Badieintritt ist am 31. Juli gratis – Jupijeee) 

Gibt’s was zu gewinnen? Auch dieses Jahr gibt es kleine Preise für die Sieger… 

Anmeldung? Mittels Mail an Roger Paillard (r.paillard@bluewin.ch) bis am 27.7. mit 
folgenden Angaben 

• «Just4fun» → Teamname und Namen aller Mitspieler (ihr 
könnt euch auch zu 5 oder zu 6 anmelden; auf dem Spielfeld 
sind aber immer nur vier) 

• «Agfrässni» → Namen von beiden Teammitgliedern 

Wo ist der Haken? Die Teilnehmerzahl ist beschränkt… (max. 16 Teams) – dä gschnäller 
isch dä gschwinder… 

Ist das cool? Naja – es geht so…. das schönste Naturbad weit und breit / tolle Musik 
den ganzen Tag / die Bar (vom Barwagenteam) gleich vor dem 
Beachfeld / Verpflegung vom super Badi Kiosk Team / Burgfestival 
„Pimp your Burger“ (TV Beringen) ab 17.30 Uhr… kriegt ihr alles 

bestimmt auch anderswo       

Noch ein Haken? Das Duschwasser ist saukalt – aber es ist echt wichtig für das Bad, 
dass man sich gründlich abduscht bevor man ins Wasser geht! Bitte 
haltet euch daran! Für Warmduscher gibts warme Duschen… 

Wir hoffen nicht, aber… Bei schlechtem Wetter oder strengeren Regeln im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie müssen wir das Turnier absagen. In diesem Fall 
erhält die anmeldende Person spätestens am 30. Juli abends eine 
entsprechende Mail, welche sie bitte an die übrigen Teammitglieder 
weiterleitet. 

 
Alle Detailinfos (Spielplan etc) schicken wir euch kurz vor Turnierbeginn zu. Wir freuen uns auf eure 
Anmeldung und ein tolles Turnier! 
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